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Kommt der dritte 
Weltkrieg? 
Die Medien und die Ukraine 

 

 
„Die im Grundgesetz der Bundesrepublik 
verbürgte Pressefreiheit schließt die 
Unabhängigkeit und Freiheit der Information, 
der Meinungsäußerung und der Kritik ein. 
Verleger, Herausgeber und Journalisten 
müssen sich bei ihrer Arbeit der 
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit 
und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der 
Presse bewusst sein. Sie nehmen ihre 
publizistische Aufgabe fair, nach bestem 
Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von 
persönlichen Interessen und sachfremden Be-
weggründen wahr.“ 
(Aus der Präambel zum Pressekodex, dem 
journalistischen Grundgesetz des Presserats.) 
 
Der dritte Weltkrieg beginnt – so wenigstens 
wird uns von den Mainstreammedien ständig 
suggeriert. Ist ein dritter Weltkrieg ein 
logisches Szenario 25 Jahre nach dem Zerfall 
der Sowjetunion und der sozialistischen 
Staaten, in der neuesten Phase der Aufteilung 
von Ressourcen und Territorien? Wir 
bestreiten nicht: Neoliberalismus heißt 
Neokolonialismus. Seine historische Gesetz-
mäßigkeit ist die Zuspitzung aller imperia-
listischen Widersprüche bis hin zu Kriegen 
oder militärischen Konflikten.  
Doch was bewegt die Propagandamaschinerie 
mancher Medien? Warum schüren sie den 
Kriegswahn? In der Antike übrigens, wurde 
der Überbringer schlechter Botschaften 
geköpft. Das scheinen sie heute nicht mehr zu 

befürchten. Doch was ist heute gegen 
Desinformation und menschenfeindliche 
Propaganda zu unternehmen? 
Allein Nachrichten zu überbringen und zu 
liefern, seien es negative oder positive, ist 
nicht schlimm. Schlimm ist, dass man zum 
Beispiel im Fall der Berichterstattung über 
den Ukraine-Konflikt (sowie auch in 
Afghanistan, Irak und Jugoslawien) mit 
massiver Desinformation und Feindbilder 
generierender Propaganda zu tun hat. Mit der 
Propaganda des Krieges. Sind die Medien 
keine Botschafter des guten Willens? 
 
Wofür wird die mediale 
Propaganda gemacht? 
 
Die Ereignisse in der Ukraine sind wie ein 
Lakmustest, der uns zeigt, wie die 
Propagandamaschinerie funktioniert, und wie 
das Motto divide et impera immer noch in 
Regierungspolitik präsent ist.  
Die chauvinistische Berichterstattung über die 
Ukraine legt nahe, dass eine Wiederholung 
des Falls Jugoslawien auf ukrainischem 
Boden vorbereitet wird. Durch die 
sogenannten „bunten Revolutionen“ mit 
Waffen und Geld und durch ein EU-
Assoziierungsabkommen (eigentlich: Unter-
werfungsabkommen) wird das gleiche 
Szenario mit barbarischer Plünderung auf 
moderne ökonomische Art für die Ukraine 
wie in Griechenland und vielen anderen 
europäische Staaten vorbereitet. Faschisten, 
die mit EU-Hilfe in Kiew an der Macht 
beteiligt wurden, wird die Hand geschüttelt. 
Die Brutalität der Scharfschützen-Aktion auf 
dem Maidan oder das Massaker am 2. Mai in 
Odessa soll vergessen gemacht werden. Die 
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Kriegstreiber veranstalten eine mediale 
Aufhetzung, die die militärischen Eingriffe 
der USA und ihrer sklavischen Verbündeten 
legitimieren soll, die Intervention, tausende 
Tote und furchtbare Bürgerkriege verursachen 
sowie riesige Profite für die Kriegsindustrie 
bezwecken. 
 
Es gibt auch Gegenwehr! 

 
Doch es gibt einen Unterschied im Vergleich 
zu früheren Versuchen, die Menschen über die 
Medien für eine Kriegsbefürwortung 
aufzuhetzen: Die Reaktion heute ist eine 
breite Kritik insbesondere an der Ukraine-
Berichterstattung aus der Öffentlichkeit. Die 
Mitglieder des Programmbeirats der ARD 
z.B. sahen sich nach zahlreichen empörten 
Zuschriften veranlasst, sich intensiv 
Gedanken über einen verantwortlichen 
Journalismus zu machen. Auf der Sitzung des 
Programmbeirats im Juni 2014 wurde die 
Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt, 
die seit Ende 2013 im Ersten ausgestrahlt 
worden war, analysiert und als undif-
ferenziert, unausgewogen und unvollständig 
kritisiert. Die ausgestrahlten Inhalte hätten 
teilweise den „Eindruck der Vorein-
genommenheit erweckt“ und waren „ten-
denziell gegen Russland und die russischen 
Positionen“ gerichtet, heißt es in einem 
Sitzungsprotokoll.  

 
Klaus Stuttmann: „Das könnte Sie auch interessieren“,  

August 2014. 

Diese Art der Berichterstattung ist allerdings 
nicht nur auf die Geringschätzung der 
journalistischen Ethik zurückzuführen. Würde 
die „vierte Gewalt“ Kritik zuallererst an den 
Herrschenden üben – was die Medien als 
professionelles Werkzeug mit Meisterschaft 
handhaben sollten –, könnte dies den 
Widerstand gegen Krieg befördern. Doch 
verschmähen die Journalisten dieses 
Instrumentarium  zugunsten der Instrumen-
talisierung einer Katastrophe für die Stei-
gerung von Auflagen und Einschaltquoten.  
 
Inzwischen besteht daher der Konflikt nicht 
„nur“ aus dem bewaffneten Kriegshandlungen 
auf dem ukrainischen Territorium, sondern es 
sind unter anderem in Deutschland ständige 
Zusammenstöße von Bevölkerungsgruppen, 
die durch die Medien gegeneinander 
aufgehetzt sind, festzustellen. Ist das 
Mediengeschäft so zynisch, dass seine 
Beteiligten in der Kriegszeit die Pflicht-
vergessenheit weiterhin ausüben, indem sie 
sich ein oberflächliches Recherchieren, ein 
unsorgfältiges Formulieren und ein 
spöttisches „der Russe kommt“ in jeder 
zweiten Überschrift leisten können? Es gibt 
Krieg, die Arbeitsweise der Journalisten bleibt 
problematisch, von der Medienvielfalt und 
einen verantwortungsvollen Journalismus laut 
den publizistischen Grundgesetzen kann noch 
immer keine Rede sein. Die unaufgeklärten 
Medien in Kriegszeit lassen sich nicht 
verharmlosen. Während sie aus dem Unglück 
profitieren, indem sie sensationslüstern nach 
allerlei Verwertbarem für die einseitige 
mediale „Wirklichkeit“ stöbern und sich über 
die Kritik aus der Bevölkerung hinwegsetzen, 
wird der Konflikt eskaliert. Das Schweigen 
der Medien angesichts des Kriegs ist 
verbrecherisch, wie auch deren bewusste oder 
unbewusste Fahrlässigkeit. Darum ist die 
Kritik aus Bevölkerung und z. B. dem 
Programmbeirat der ARD zu vertiefen, damit 
Medien sich wieder hin zu ihrer aufklärenden 
Funktion entwickeln. 
 
 
 
 



3 

http://risunihamburg.wordpress.com/ 

Was heißt das für die Aufgaben 
der Universität? 
 
Es zeigt sich: Gerade in solchen zugespitzten 
politischen Konflikten muss eine möglichst 
umfassende Darstellung geleistet und ein 
kritisches Urteil ermöglicht werden. Anstatt 
Kriegspropaganda fordern wir Friedens-
journalismus mit der Analyse der grund-
legenden Probleme, die für das Verständnis 
der Ursachen, der Eskalation der Krise und 
die Suche nach einer friedlichen Lösung 
wichtig sind. Eine Basis für verantwor-
tungsvollen Journalismus schafft man auch an 
den Universitäten, die als Orte der Aufklärung 
und der Friedensorientierung entwickelt 
werden sollten.  
Auch Studierende tragen dazu bei – aktuell 
mit der Bewegung „Für eine Zivilklausel“.  
 
Diese wendet sich nicht allein gegen jede 
kriegs- und rüstungsrelevante Forschung und 
Lehre; vielmehr kämpft sie für einen neuen 
Konsens für international zivilisierendes 
Eingreifen von Bildung und Wissenschaft. 
 

 
 
 
 

Die Hoffnung 
verteidigen! 

Demokratische Autonomie in 
Rojava, der Kampf um Kobanê 
und die Lösung der Kurdischen 
Frage 

 
 
In der medialen Öffentlichkeit wird zurzeit mit 
vorrangig unsachlichen oder unvollständigen 
„Informationen“ für eine militärische 
„Lösung“ des Krieges im kurdischen 
Grenzgebiet von Türkei, Syrien und Irak 
geworben. Dagegen ist eine historisch-
kritische Bewertung für das Verstehen dieses 
Konfliktes und eine rationale humanistische 
Problemlösung unbedingt erforderlich. Als 

Anregung dazu stellen wir hiermit einen 
Beitrag des Verbandes der Studierenden aus 
Kurdistan (YXK) hiermit zur Diskussion: 

 

 
Im Verlauf des syrischen Konflikts konnte 
sich in den letzten drei Jahren in den 
überwiegend kurdischen Teilen Nordsyriens – 
„Rojava“ (Kurdisch für „Westen“) genannt – 
ein selbstverwaltetes Gemeinwesen eta-
blieren. Seine AktivistInnen bezeichnen es 
selbst als Demokratische Autonomie, wobei 
sie weder an der Seite des Assad-Regimes 
noch auf der der Opposition um die Syrische 
Nationale Koalition stehen. Stattdessen 
verfolgen sie einen dritten, eigenständigen 
Weg in Rojava: gegen den Krieg, gegen 
äußere Einmischung und gegen die Spaltung 
der Gesellschaft; für ein friedliches, eigen-
ständiges und gemeinschaftliches Syrien.  
 
Die Bevölkerung Rojavas schließt sich in dem 
Gesellschaftssystem der Demokratischen 
Autonomie in ihren Dörfern und Stadtteilen 
zu Kommunen zusammen, in denen sie sich 
selbstständig um ihre alltäglichen Bedürfnisse 
(Wasser- und Energieversorgung, Bildung, 
Wirtschaft etc.) kümmern. Die Kommunen 
kommen auf Stadt- und regionaler Ebene in 
Räten zusammen. Diese Rätebewegung unter 
dem Netz der Bewegung für eine 
demokratische Gesellschaft in Westkurdistan 
(TEV-DEM) wird gleichzeitig mit einer 
demokratisch legitimierten Übergangs-
regierung aufgebaut. Die Übergangsregierung 
wird von einem halben Dutzend politischer 
Parteien gebildet, trägt die Verantwortung für 
Arbeitsbereiche, die von den Kommunen und 
Räten (bislang noch) nicht selbst ausreichend 
verantwortet werden können (Außenpolitik, 
Sicherheit etc.) und bereitet demokratische 
Wahlen in den drei Kantonen Rojavas – an 
der syrisch-türkischen Grenze von West nach 
Ost: Afrîn, Kobanê und Cizîre – vor. 
 
In allen Strukturen gilt eine Geschlechter-
quote von 40 %. Darüber hinaus sind Frauen 
auf allen Ebenen des Gesellschaftssystems 
autonom organisiert, sodass sie zu einer 
maßgeblichen gesellschaftlichen Kraft gewor-
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den sind. Für Jugendliche, religiöse und 
ethnische Minderheiten sind bestimmte Plätze 
in allen Gremien vorgesehen, doch wichtiger 
ist, dass sie sich wie die Frauen in allen Berei-
chen selbstständig organisieren und keine 
Politik mehr an ihnen vorbei getrieben 
werden kann. Die Demokratische Autonomie 
hat eigene Selbstverteidigungskräfte etabliert: 
die Volksverteidigungseinheiten (YPG) und 
die autonomen Frauenverteidigungseinheiten 
(YPJ). Sie sollen den Aufbau der 
Demokratischen Autonomie schützen und 
sind somit eine unverzichtbare Garantie für 
das Fortbestehen Rojavas.  
 
Die Demokratische Autonomie Rojavas stellt 
in der von Krieg zerrütteten Region des 
Nahen und Mittleren Ostens einen 
Hoffnungsschimmer für Demokratie und 
Frieden dar. Trotzdem kann Rojava kaum auf 
die Unterstützung regionaler oder 
internationaler Mächte setzen, denn es handelt 
sich im Kern um ein linkes, fortschrittliches 
Projekt, das die vorherrschenden Gesell-
schaftsformen (nicht nur) in der Region 
konsequent infrage stellt und zeigt, dass ein 
kooperatives Miteinander der Ethnien, 
Religionen und anderer gesellschaftlicher 
Gruppen möglich ist.  
 

 
 
Treibende politische Kraft der Demo-
kratischen Autonomie Rojavas ist die Partei 
der Demokratischen Einheit (PYD). Sie ist 

Teil der Kurdischen Freiheitsbewegung um 
die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die 
PKK hat sich bereits 1993 von der 
Maximalforderung nach einem kurdischen 
Nationalstaat abgekehrt und seitdem immer 
wieder versucht, mit der Türkei und anderen 
Regionalmächten Friedensverhandlungen zu 
führen, um den Kurdistan-Konflikt beizulegen 
und eine tiefgreifende Lösung der Kurdischen 
Frage herbeizuführen. Zu diesem Zweck hat 
sie immer wieder einseitige Waffenstillstände 
ausgerufen und ihre Hauptstrategie von einem 
Guerillakrieg zum Aufbau basisdemo-
kratischer Selbstorganisierung der Bevöl-
kerung verschoben. Der aktuelle Dialog-
Prozess zwischen der PKK und der türkischen 
Regierung begann Ende 2012, doch hat er bis 
heute aufgrund der Blockadehaltung der 
türkischen Regierung der Partei für Fortschritt 
und Gerechtigkeit (AKP) keine verbindlichen 
Verhandlungen mit sich gebracht. 
Die PKK propagiert seit zehn Jahren das 
Gesellschaftssystem des Demokratischen 
Konföderalismus, das wie in Rojava in ganz 
Kurdistan aufgebaut wird. Kommunen und 
sog. Volksräte, Gewerkschaften, Frauen- und 
Jugendorganisationen, eine Sprach- und 
Kulturbewegung, Kommunalverwaltungen, 
politische Parteien, Berufsverbände, Medien, 
diverse zivilgesellschaftliche Einrichtungen 
und Verbände etc. begreifen sich als Teile der 
Kurdischen Freiheitsbewegung und beziehen 
sich positiv auf die Ideen des PKK-
Vorsitzenden Abdullah Öcalan.  
 
Diese Freiheitsbewegung hat in Südkurdistans 
(Nordirak) aber auch kurdische Gegner: Nach 
der Invasion in den Irak unter US-
amerikanischer Führung 2003, haben sich die 
Demokratische Partei Kurdistans (KDP) und 
die Patriotische Union Kurdistans (PUK) dort 
die neu entstandene Kurdische Auto-
nomieregion in Südkurdistan in Einflusszonen 
aufgeteilt. Diese Parteien werden durch ein-
flussreiche Familienklans (KDP – Barzanî, 
PUK – Talabanî) dominiert und bestimmten 
über Klientelpolitik das politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Leben. Diese 
Parteien sind es auch, die heute von der 
Bundesregierung und anderen internationalen 
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sowie regionalen AkteurInnen jede 
erdenkliche Unterstützung – bis hin zu 
Waffenlieferungen und Ausbildung der 
Militärs – erhalten. Dabei wird die Tatsache, 
dass die Peshmerga, die der KDP nahe stehen, 
die êzîdische Bevölkerung in Şengal beim 
Angriff des Islamischen Staats (IS) Anfang 
August nicht nur im Stich gelassen, sondern 
sogar entwaffnet haben, geflissentlich 
ignoriert.  
Stattdessen waren es die YPG aus Rojava und 
die bewaffneten Guerillaeinheiten der PKK, 
die einen Fluchtkorridor für die ÊzîdInnen 
freigekämpft und damit tausenden Menschen 
das Leben gerettet haben – sie werden 
hingegen nicht einmal von der Bundes-
regierung oder Anderen als Gesprächs-
partnerInnen anerkannt, geschweige denn 
politisch unterstützt.  
 
Diese Haltung wird auch bei den Kämpfen 
um den Rojava-Kanton Kobanê deutlich. Die 
YPG/ YPJ verteidigen die Stadt seit einem 
Monat gegen den bestens mit im Irak 
erbeuteter US-amerikanischer Waffentechnik 
ausgerüsteten IS. Obwohl sich das Vorrücken 
des IS, dessen Wertvorstellungen diametral 
dem multiethnischen und -religiösen Rojava 
entgegenstehen, gegen Kobanê bereits vor 
Monaten abzeichnete und nun schon über 
Wochen anhält, werden die Selbstvertei-
digungskräfte und die Bevölkerung von den 
westlichen Mächten allein gelassen. Ein 
Massaker an der Bevölkerung und den 
VerteidigerInnen Kobanês ist somit noch 
lange nicht abgewandt.  
Stattdessen eskaliert das NATO-Mitglied 
Türkei die Lage an der syrisch-türkischen 
Grenze und damit auch in der Grenzstadt 
Kobanê zusehends. Flüchtlinge aus Rojava 
und Syrien, die Zivilbevölkerung in der 
Grenzregion sowie DemonstrantInnen gegen 
die Regierungspolitik werden immer wieder 
massiv angegriffen. Die Grenzregion zu 
Kobanê gleicht einem Aufmarschgebiet der 
türkischen Armee, während die Sicher-
heitskräfte in diesem kurdischen Landesteil 
wie Besatzer auftreten. Das Parlament hat mit 
den Stimmen der AKP und der faschistoiden 
Partei der Nationalen Bewegung (MHP) den 

Beschluss gefasst, die Regierung zu 
grenzübergreifenden Militäroperationen zu 
ermächtigen. Die KurdInnen befürchten nun 
einen Einmarsch des türkischen Militärs in 
Syrien, der nicht zu einer „humanitären 
Pufferzone“ in Rojava, sondern zu einer 
Besatzung Rojavas und Zerschlagung der 
Demokratischen Autonomie führen würde. 
Gegen einen solchen Einmarsch richten sich 
die derzeitigen Proteste in Nordkurdistan und 
dem Westen der Türkei, bei denen bereits vier 
Dutzend DemonstrantInnen getötet wurden – 
unter anderem von Anhängern des IS, der 
fundamental-islamistischen Partei der Freien 
Sache (Hüda-Par). 
Nun droht in Nordkurdistan ein Aufstand 
gegen die Politik der AKP-Regierung in 
Bezug auf Rojava, aber auch auf den Dialog-
Prozess im eigenen Land. Abdullah Öcalan 
hat als Verhandlungsführer auf Seiten der 
Kurdischen Freiheitsbewegung immer wieder 
betont, wie wichtig es ist, konkrete 
Verhandlungen zu beginnen, um reale Schritte 
hin zu einem Frieden zu machen, damit der 
Prozess zur Beendigung des Kurdistan-
Konflikts und zur Lösung der Kurdischen 
Frage nicht abreißt. Dieses Anliegen ernsthaft 
aufzugreifen – und auch den Bündnispartner 
Türkei dazu zu bewegen – wäre ein sinnvoller 
und notwendiger Kurswechsel deutscher 
Außenpolitik, für den es öffentlichen Drucks 
bedarf.  
 
Besteht wirklich ein Interesse an einem 
Frieden in der Region und Lösungen der 
drängenden politischen und gesellschaftlichen 
Fragen, bietet Rojava die entscheidende 
Möglichkeit für eine Entwicklung der 
gesamten Region durch Kooperation, 
Demokratisierung und sozialen Fortschritt. 
Damit diese Alternative gedeihen kann, muss 
dem IS jede Unterstützung entzogen und 
müssen die Waffen zum Schweigen gebracht 
werden. Seitens des Westens ist dafür nötig: 
Die Demokratische Autonomie und ihre 
AkteurInnen politisch anzuerkennen, sofor-
tige humanitäre Hilfe für die hunderttausen-
den Flüchtlinge aus Syrien und Südkurdistan 
zu leisten und den Druck auf die 
entscheidende Regionalmacht Türkei zu 
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erhöhen. Das ist nicht nur möglich, sondern 
auch dringend notwendig. So können 
konstruktive Beiträge zu einem dauerhaften 
Frieden in Kurdistan geleistet werden, nicht 
nur von der Bundesregierung, sondern von 
Allen! 
 
Durch Beteiligung an der Friedensbewegung, 
durch international solidarisches Engagement 
und durch Wissenschaft als Beitrag zu 
Aufklärung und Völkerverständigung können 
Studierende auch hier dazu entscheidend 
beitragen. 
 
YXK-Hamburg, 17.10 
Info: www.yxkonline.de,  
Kontakt: hamburg@yxkonline.de 
 

 

 

 

 

Was ist eigentlich die 
internationale 
Solidarität? 
Das macht uns (r)evolutionsfähig 

Die „Solidarität“ ist keine Abstraktion, und ist 
sogar ontologisch in den Verhaltensweisen 
vieler Spezies verwurzelt: Die Kooperation 
innerhalb der Population ist unvergleichbar 
wichtiger für ihr Überleben als die 
Konkurrenz zwischen Einzelwesen. Das gilt 
für Menschen auch.  

Die Gemeinsamkeit ist ein grundlegendes und 
notwendiges Bedürfnis des Menschen. Sie 
bildet den prinzipiellen Grund jeder sozialen 
Gemeinschaft und zieht sich in ihren 
Transformationen – von der Ur-Familie über 
viele Gesellungsformen bis hin zur 
Menschheit als Ganze – durch die gesamte 
Geschichte. Sie verknüpft die Menschen 
sowohl unmittelbar durch enge emotionelle 
Beziehungen mit ihren Näherstehenden, als 
auch – in ihrer entwickelten Form – durch die 

bewusste Überzeugung gemeinsamer Lebens-
gestaltung als: Solidarität.  

Dabei zeigt uns die nationale Grenzen 
überschreitende Solidarität ihre Verwandt-
schaft mit dem Respekt der Menschenwürde, 
unabhängig von der Abstammung oder 
sozialem Status, den schon die Weltreligionen 
erklärten. 

Die Entfaltung dieser Vorstellung im Rahmen 
des säkularen Humanismus war in der Parole 
der Französischen Revolution – „Freiheit,  
Gleichheit, Brüderlichkeit“ – als „Brüder-
lichkeit“ geäußert. Später wurde der 
Solidaritätsbegriff von Karl Marx weiter-
entwickelt und in der Praxis der 
Internationalen Arbeiterassoziationen durch-
gesetzt.  

Das von Lenin 1917 ausgearbeitete „Dekret 
über den Frieden“ war die erste Anordnung 
der Sowjetischen Regierung und der erste Akt 
der proletarischen internationalen Politik. Es 
rief alle in den brudermörderischen Ersten 
Weltkrieg einbezogenen Länder an, diesen zu 
beenden und die geheimen Abmachungen von 
Imperialisten, die hinter dem Rücken der 
Bevölkerungen gemacht worden waren, 
abzuschaffen.  

Nach dem Sieg über den Faschismus 1945 
waren die internationalistischen Ideen der 
Hintergrund für Konventionen und die mit 
ihnen regulierte Tätigkeit der UNO. Dieser 
Linie folgen auch die Friedens- und 
Antiatombewegungen. 

Heute leben wir in der globalen Gesellschaft, 
was die Notwendigkeit der internationalen 
Solidarität auf die Tagesordnung nicht nur 
staatlicher Regierungen, sondern auch jedes 
seine Nächsten berücksichtigenden Menschen 
stellt.  

Wer ist dagegen? 

Weltanschaulich steht die internationale Soli-
darität dem Nationalismus und den partiku-
lären Interessen derer, die den Abbau ihrer 
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Privilegien befürchten, gegenüber. 

Sie ist eine positive Aufhebung des 
idealistischen, weil die nationalen Kulturen 
negierenden, wurzellosen Kosmopolitismus. 
Sie hat auch nichts mit der konzeptuell 
verwirrenden und zu segregierenden Prakti-
ken führenden multikulturalistischen Toleranz 
zu tun. Aus der international solidarischen 
Perspektive bringt die kulturelle Diversität der 
Gesellschaft keinen Verlust der Gemein-
samkeit bei, sondern ist eine Voraussetzung 
für die aktive und zu lebendigem Univer-
salismus strebende Vielfältigkeit.  

Der Konkurrenzdruck der heutigen 
Gesellschaft ist gegen die Ethik der 
zwischenmenschlichen Solidarität und die 
darauf gegründete Kooperation gerichtet, weil 
das Verständnis der objektiven Notwendigkeit 
der Solidarität aus den anderen wirkliche Mit-
Menschen macht - und keine Gegner. Sie 
bricht die Stereotypen und bringt die Freude 
der Gegenseitigkeit. Sie ist die Kraft, vor der 
alle Tyrannen zurückschrecken. Deswegen 
belügen diese darüber die Subalternen. Die 
Menschenfeinde wissen: In der Welt, wo die 
internationale Solidarität herrschen würde, 
wären keine Kriege, Massenhunger und 
Genozid möglich, schließlich könnten sie 
nicht davon profitieren.  

Die Solidarität geht von der gründlichen 
Gleichheit der Menschen aus. Und aus der 
Solidarität verwirklicht man nicht nur das 
eigene Interesse oder folgt den Interessen 
seiner Gruppe, sondern agiert für alle. Aber 
ohne Streben nach Emanzipation ist dieser 
Kampf unmöglich. So vereinen sich Men-
schen, um gemeinsam gegen den hegemo-
nialen Druck der „Teilenden und Herrschen-
den“ zu handeln.  

Ist die Universität das Tor zur Welt? 

Mit der Globalisierung der Wirtschaft und 
dem „Gleichwerden“ der Bedingungen und 
Anforderungen des Studiums sind die heu-
tigen Studierenden fast überall in eine Falle 
der Vermarktung der Bildung geraten. Es geht 

nicht um die Angleichung von Studien-
programmen, sondern um die negativ gleich-
machende Unterstellung der profitorientierten 
Marktkonjunktur.  

Was bringt uns diese „brave new world“? Der 
Wert ist die Anpassung an wechselhafte 
Umstände als Verhaltensimperativ und ein 
tierischer Daseinskampf aller gegen alle, der 
von der Angst und dem Neid gegenüber den 
„Erfolgreicheren“ getrieben wird. 

Diese Situation fordert die Studierenden aller 
Länder, solidarisch für gemeinsame Inter-
essen aufzutreten, wie sie das schon in 
jüngster Zeit in Spanien, Chile, Kanada oder 
woanders gemacht haben. 

Hier an der Universität Hamburg studieren ca. 
5000 ausländische Studierenden, 12% der 
ganzen Studentenschaft, oder einfach jeder 
achte (die Zahl der Studierenden mit dem 
Migrationshintergrund kann man nicht genau 
einschätzen). Das darf man nicht als 
„normalen“ Zustand der von Multikultu-
ralismus geprägten Gesellschaft betrachten. 
Das ist mehr als beruhigende Normalität, das 
ist ein Vorteil, nicht nur eigene kulturelle 
Kompetenzen auszubreiten, sondern eine 
Veranlassung zusammen für bessere Studien- 
und Lebensbedingungen zu kämpfen. 
 
Dazu können Studierende aus aller Welt ihre 
Erfahrungen zusammenbringen, weil auf-
grund ihrer besonderen Position, besonders 
am Anfang, wenn sie als „Fremde“ hierher 
kommen und deutlicher die andere Seite der 
etablierten Ordnung sehen können, die für die 
Übrigen schon verwackelt und gewöhnlich 
geworden sind. Für wen ist das Tor in der 
Welt der Wissenschaft breit offen, und für 
wen sind die universitären Regeln wirklich 
universell? Die Antwort auf diese Fragen ist 
gleich mit der Antwort auf die Frage, in 
welchem Grad sich unsere Gesellschaft an der 
Entfaltung des Menschen orientiert. 
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http://risunihamburg.wordpress.com/ 

Über das RIS 

Das Referat für internationale Studierende 
(RiS) ist die selbstorganisierte, politische 
Interessenvertretung internationaler Studieren-
den an der Universität Hamburg. Es ist ein Teil 
der Verfassten Studierendenschaft (VS), also 
der öffentlichen Teilkörperschaft der Uni, in der 
die 40.000 Studierenden organisiert sind. Rund 
12% davon haben keine deutsche Staats-
angehörigkeit. Sie unterliegen damit speziellen 
Aufenthalts- und Zulassungsregeln. Außerdem 
gibt es viele Studierende mit Migrations-
hintergrund und Austauschstudierende. Diese 
Gruppen werden durch das RiS vertreten. Sie 
sind auch diejenigen, die das RiS wählen 
dürfen.  Als „teil-autonomes Referat“ (d. h. 
von der eigenen Basis und nicht durch das 
Studierendenparlament gewählt) im Allge-

meinen Studierendenausschuss (AStA) wir-
ken wir an der Gesamtvertretung  aller Studie-
renden mit. 

Das RiS geht von den spezifischen Belangen 
der internationalen Studierenden aus und ent-
wickelt daraus Aufklärung und kollektive Akti-
vitäten für substanzielle Reformen. Diskrimi-

nierung bis hin zu Rassismus und nur „gewähr-
te“ Integration sowie Restriktionen bei der Zu-
lassung, Bachelor- und Master und Bildungs-
privatisierung (z. B. der Sprachkurse) sind Wir-
kungen der krisenhaften Politik der vergangen 
Jahre. In solidarischer Aktivität wirken wir für 
die Überwindung dieser Barrieren. Sozial offe-
ne Hochschulen, das Ende der Kürzungs- und 
Autoritätspolitik, Friedensforschung als Leit-
wissenschaft und eine humanistische Studienre-
form streben wir an. Völkerverständigung und 
Frieden sind dabei Inhalt und Ziel des gemein-
samen Engagements. 

Wie findet Ihr uns? 
 
Unser wöchentliches Treffen ist dienstags um 
19 Uhr im RiS.  
Wir treffen uns im AStA, WiWi-Bunker, Von-
Melle-Park 5, Raum 0042. 
 
Unsere Beratungszeiten 
 
Mo  12.00 – 14.00   Ira  
Di  14.00 – 16.00  Olesya 
Mi  16.00 – 18.00   Golnar 
Do  14.00 – 16.00   Golnar 

 

 

 

 

 

Wahlvollversammlung  
aller Studierenden mit Migrationshintergrund/ 

ausländischer Studierender 
 

Zeit: Montag, den 27. Oktober 2014, 16 bis 18 Uhr  
Ort: Raum 245 im Allendeplatz 1 (Pferdestall, 2. Stock) 

 

Wahl des RIS 
vom 28. bis 30. Oktober 2014 

 

Die Wahlurne steht im AStA Info-Café (WiWi-Bunker, Von-Melle-Park 5) 
jeden Wahltag von 11 bis 16 Uhr. 


